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From: Peter Pfann, DL2NBU
Date: Tue, 27 Oct 2020 00:23:22 +0100

Hi,

Nachdem der WAG leider wegen der neuen Fritzbox ins Wasser gefallen ist (DSL
resync nach 10 Sekunden Sendetrieb, auch bei QRP, machen Remote-Betrieb
unmöglich), wollte ich es im zumindest im WWDXSSB QRV werden. Eine ernsthafte
Teilnahme wurde durch die (etwas entschärften) Routerprobleme, Antennen auf
Halbmast, fehlende 160 m - Antenne und überschaubare Motivation des OPs für
SSB-Betrieb nicht in Erwägung gezogen. Ziel war es, die Station SSB-tauglich zu
machen und den Einstrahlstatus des Routers und sonstige Schwachstellen zu
ermitteln, und 100k Punkte im Contest einzufahren.

Beim alten Piloten-Headset war ein Gel-Pad undicht und ist ausgelaufen, mit dem
Ergebnis, dass das Gel die Kabelisolierung mehr oder weniger aufgelöst hat. Da
ich aber eh keine Lust auf den "Schraubstock" hatte, habe ich also am Freitag
Abend angefangen mir eine Halterung für das Mikrofon am Kopfhörer sowie ein
Kabel für den TS-480 zu bauen (wie war das doch gleich mit der Last-Minute
Contest-Vorbereitung...?). Nachdem ich dann noch eine Spannungsversorgung für
das Mikrofon nachgerüstet hatte, war auch die Audio da und die NF klang im
TX-Monitor ganz brauchbar. Jetzt musste also nur noch der Win-Test-Voice-Keyer
aktiviert und die Soundkarte mit dem TRX verbunden werden. Das ging relativ
schnell, allerdings gab es dann das Problem, dass, wenn Mikrofon und Soundkarte
gleichzeitig angeschlossen waren, die NF unsauber und ein deutlicher Brumm zu
hören war. Da ich zwischen beiden Quellen umschalten konnte, war das erst
einmal nicht so tragisch, da ich eh plante, den Contest mit <F4> und <F2> zu
fahren und nur im Notfall das Mikrofon verwenden wollte. Das hat im Contest
auch sehr gut funktioniert, da ich bis auf 15 Minuten CQ nur S&P gemacht habe.

Um kurz vor Mitternacht war das Setup dann fertig. Da man sich in SSB LP die
Nacht schenken kann, bin ich erst mal ins Bett, um dann vor Sonnenaufgang
anzufangen. Im Contest musste ich dann feststellen, dass der Antennentuner im
TS-480 nicht mit dem des TS-850 mithalten kann, und vor allem da, wo ich ihn
brauchte (80 m - Dipol und 40 m - Beam ist auf CW abgestimmt), etwas gezickt
hat. Positiv war, dass der Router in den ersten Betriebstunden keine Probleme
machte und ich hoffte, das Problem sei (zumindest mit 100 W) gelöst. Das hat
sich dann allerdings geändert, und vor allem auf 20 m gab es bei bestimmten
Antennenrichtungen (die interessanterweise nicht zum Router oder Telefonleitung
zeigen) war dann wieder die Verbindung zur Station für einigen Minuten gekappt,
weil der Router neu synchronisiert hat. Nachdem ich festgestellt hatte, dass
das Problem vor allem dann auftritt, wenn ich nach langer Abstinenz auf 20 m
wieder zurückkomme und dann gleich länger sende, wurde die Fritzbox nach einem
Bandwechsel auf 20 m "vorgewarnt": Es wurde dann erst einmal mit 10 W ein
paarmal für eine Sekunde gesendet. Das war kurz genug, um eine Neusync zu
vermeiden, aber lang genug, um der Fritzbox mitzuteilen, dass diese Frequenzen
wohl besser ausgeblendet werden sollten. Wenn es dann keine TXNF-Aussetzer mehr
gab (die Einstrahlungen haben natürlich auch zu Packet Loss mit Aussetzern
geführt) konnte man dann die Leistung hochdrehen (wurde im DSL-Spektrum der
Fritzbox überwacht) und wieder ohne Probleme Betrieb machen. Der Rest der
Station lief soweit, außer, dass man vor allem bei SSB LP merkt, wenn der Mast
nicht ausgefahren ist... Nachdem die 100k nach dem ersten Tag im Kasten waren,
wurde das Ziel auf 170k (= 500k für den FC) erhöht. Bei den guten Bedingungen
am Sonntag habe ich dann beschlossen, solange weiterzumachen, wie’s Spaß macht,
und das war dann bis Sonntagabend die Highbands langsam nachgelassen haben. Da
hatte ich mir dann zum Ziel gesetzt, auf jedem Band bis zur nächsten runden
QSO-Zahl zu weiterzufunken. Ganz zum Schluss bin ich dann übermütig geworden
und wollte wissen, ob mich jemand auf 160 m hört. Der TS-480 konnte den 40 m -
Beam am besten anpassen, so dass da zumindest 25 W rauskamen (und wohl wieder
24 W zurück). Immerhin hat’s für 6 QSOs gereicht...
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Am Sonntagabend habe ich dann das TV-Programm dem Hauen und Stechen auf den
Lowbands vorgezogen.

Fazit: SSB ist eher was für den Multi-OP-Betrieb. Neben dem ganzen Socializing,
das Matt bereits treffend beschrieben hat, ist die Motivation durchzuhalten
höher, wenn man ein paar Meter weiter noch einen Verrückten sieht, der auch ins
Mikrofon schreit. Wenn also nächstes Jahr jemand im Münchner Umkreis noch einen
OP für eine MultiOp-Aktivität sucht, kann er sich gerne bei mir melden.

Jetzt freue ich mich auf den CW-Teil, dann hoffentlich mit entstörtem Router,
ausgefahrenem Mast und 160 m - Antenne.

73s de Peter, DL2NBU

P.S: Wenn sich jemand QRL-mäßig mit VDSL-Kommunikation auskennt, oder sonst
irgendwie weiß, wie man die Einstrahlprobleme in den Griff bekommt, hätte ich
ein paar Fragen an ihm. Die bisherige Verbesserung wurde nur durch Konfigura-
tion erreicht, Hardware-Maßnahmen wurden aufgrund der räumlichen Entfernung
noch nicht ergriffen (wobei Ringkerne in der DSL-Leitung und dem Netzteil eh
schon default-mäßig verbaut wurden).

Hier noch das Ergebnis. Ist bereits mit Bavarian Contest Club eingereicht und
vom Robot bestätigt.

Contest : CQ World Wide DX Contest
Callsign : DL2NBU
Mode : PHONE
Category : Single Operator - Assisted (SOA)
Band(s) : All bands (AB)
Class : Low Power (LP)
Zone/State/... : 14
Locator : JN59KQ
Operating time : 25h40

BAND QSO CQ DXC DUP POINTS AVG
-------------------------------------

160 6 2 6 0 5 0.83
80 100 5 36 0 105 1.05
40 150 11 53 0 191 1.27
20 250 22 69 0 479 1.92
15 200 16 60 0 381 1.91
10 100 7 34 0 124 1.24

-------------------------------------
TOTAL 806 63 258 0 1285 1.59
=====================================

TOTAL SCORE : 412 485

DK3YD Stand: 27. Oktober 2020
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